
Erasmus Bericht  

Nachdem die ganze formale Bewerbungsphase vorüber war 

und ich meinen Wunschplatz erhalten hatte, wurde mein 

nächstes Abenteuer langsam real. Es stand also fest, das 

Wintersemester 17/18 (mein 5. Semester in Sonderpädagogik 

und Sport) werde ich in Österreich, im wunderschönen 

Innsbruck verbringen.  

Nun ging es erstmal darum eine WG für den entsprechenden Zeitraum zu finden. Mir 

wurde vorher schon gesagt, dass das eventuell zur großen Herausforderung werden 

kann, weshalb ich mich direkt nach meiner Zusage darum gekümmert habe. Und ich 

hatte Glück. Genau eine WG habe ich gefunden, die für meinen Zeitraum ideal war. 

Die Wohnung hat mich sofort überzeugt und ich habe mit meinen zukünftigen 

Mitbewohnerinnen geskypt. Es hat alles super gepasst, klitzekleiner Haken war nur, 

dass das WG-Zimmer recht teuer war. Aber das habe ich in Kauf genommen, weil 

eben alles andere sonst gut war und ich Bedenken 

hatte, wenn ich länger warten würde, gar keine WG zu 

finden. In ein Studentenheim wollte ich von Anfang an 

nicht, da das in Innsbruck nicht den Besten Ruf hat. 

Jeden Tag Party und das gleiche Zimmer mit einem 

Mitbewohner zu teilen entsprachen nicht meinen 

Vorstellungen. 

Ich bin bereits zwei Wochen vor Semesterbeginn mit 

meinem Auto nach Innsbruck gefahren. Ich habe die 

lange Strecke mit dem Auto in Kauf genommen, weil 

ich Vorort einige Ausflüge machen wollte und erhoffte 

mir damit flexibler zu sein. Der Plan ist auf jeden Fall 

aufgegangen und ich kann es nur empfehlen. Nur das kostenlose Parken in Innsbruck 

stellte eine kleine Herausforderung dar. 

Kaum als ich angekommen bin, war ich von der Stadt und der Umgebung begeistert. 

Die Stadt ist sehr schön, mit vielen bunten, alten Häusern und das Beste, die Berge 

sind total dicht dran, sodass man innerhalb von 15-30 Minuten auf dem Berg sein kann. 

Diese Gelegenheit habe ich oft genutzt und bin in meiner Freizeit oft gewandert.  

Mit anderen Erasmus Studenten habe ich auch viele weitere Ausflüge in Tirol 

unternommen. Des Weiteren war ich für ein Wochenende jeweils in der Schweiz (Bern) 

und in Italien (Venedig, Verona), weil diese Städte von Innsbruck recht schnell zu 



erreichen sind. Außerdem habe ich während meines Aufenthalts 

das Snowboard fahren gelernt. Das war echt der Wahnsinn und 

hat mir mega Spaß gemacht. Es gibt jedenfalls sehr viele 

Möglichkeiten und einen wird in dieser Umgebung und der Natur 

sicherlich nicht langweilig.  

Ich hatte im 4. Semester bereits einige Uni Kurse vorgezogen und 

mich außerdem sehr lange mit den Modulkatalogen an der 

pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) beschäftigt, was zur Folge 

hatte, dass ich recht entspannte Kurse sowie viel Freizeit in meinem 

Auslandssemester hatte. Zum Beispiel hatte ich in der Uni: Eislaufen, Eishockey, 

technisches Werken, Bewegen und Spielen, Praxiscoaching, das Werkzeug Stimme, 

Kochen, praxisorientierte Umsetzung der Natur und Lernschwierigkeiten und 

Snowboarden. Die Kurse waren sehr gut und haben mir viel Spaß gemacht. Die PHT 

ist sehr! praxisorientiert, weshalb sich die Kurse von dem unterschieden haben, was 

ich in Flensburg gewohnt war. Aber gerade diesen Unterschied zu erleben war sehr 

wertvoll. Einzig und allein war es manchmal eine kleine Herausforderung den Tiroler 

Dialekt zu verstehen. 😉 

Dadurch, dass ich als Erasmus Studentin die Möglichkeit habe, Kurse aus allen 

Semestern zu wählen, hatte ich in vielen verschieden Gruppen Unterricht, was 

wiederum Vor- und Nachteile hatte. Allgemein ist die PHT im Vergleich zur Uni 

Flensburg sehr verschult.  

Neben den bereits genannten Kursen gab es verpflichtende Erasmus Kurse, die auf 

Englisch gehalten wurden. Diesen Mix aus deutschen und englischen Kursen fand ich 

persönlich ideal. Die Kurse waren cultural awarness, austrian history, austrian culture, 

european classroom, digital trends und austrian geography. Allerdings kann sich 

dieses Angebot für die nächsten incomings schon 

ändern… 

Insgesamt waren wir dieses Semester 10 

Erasmus Mädels an der PHT, es ist halt eine sehr 

kleine Hochschule. Die Erasmus Kurse waren 

sehr gut, da wir dann immer als geschlossene 

Gruppe Unterricht hatten und man so die 

Möglichkeit hatte sich näher kennen zulernen. 

Außerdem machten wir Exkursionen z.B. nach 

Salzburg und Bozen (Südtirol).  

Die Kurse an der PHT haben meist nur sehr wenig Credits (0,5 bis 3), weshalb man 

viele verschiedene Kurse belegen muss. Dadurch gehen aber auch fast keine Kurse 

durchgehend vom Semesterbeginn bis zum Semesterende. Manche Kurse finden nur 

3 Mal statt und sind dann wieder vorbei. Dadurch ist der Stundenplan komplett anders 

als in Flensburg und zu Beginn sehr kompliziert. Jeder Tag und jede Woche sehen 

anders aus. Eine Routine kommt dabei nicht zu Stande aber man gewöhnt sich daran. 

Insgesamt habe ich mein Auslandssemester sehr genossen und würde es jedem 

weiterempfehlen. Es war eine wundervolle Zeit. 


